
Predigt:    
Einem anderen helfen, ist das Thema der biblischen Geschichte, die wir vorhin vorgelesen 

bekamen. Ich habe mir das Ganze mal näher angeguckt und wollte euch mit auf eine Reise 

durch dieses Ereignis aus dem Leben Jesu nehmen. Seid Ihr bereit? Wenn wir im Flugzeug 

wären, müssten wir uns jetzt angurten. Und dann geht´s im Flieger von Berlin, durch 

Deutschland, durch ganz Europa – übers Mittelmehr und dann hinein in den Nahen Osten. 

Dort liegt Israel. Ich kann schon den See Genezareth liegen sehen. Und nun reisen wir nicht 

nur kilometerweit, sondern auch durch die Zeit. Vor zweitausend Jahren lag dort am 

Nordwestufer eine kleine Stadt. Ein wohlhabendes Großdorf: Kapernaum. Ich sehe viele, 

meist einstöckige Häuser. An manchen gehen an der Seite Treppen hoch zum Dachgarten. 

VOR einem der Häuser haben sich VIELE Menschen versammelt.  

 Bild mit vielen Menschen vor dem Haus 

Es sind so viele Menschen im Haus versammelt, dass etliche draußen davor stehen. Sie 

versuchen zu hören, was drinnen gesagt wird. Drin ist Jesus. Er erzählt von Gott auf eine 

Weise, dass die Leute super gut zuhören. Alte Geschichten werden wieder wie neu wichtig für 

sie. Und weil er auch heilen kann, waren viele Kranke gekommen oder hatten sich bringen 

lassen. Da kommen vier Männer. Sie tragen einen Gelähmten. Einen Freund? Einen 

Verwandten? Einen Nachbarn? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wollen sie ihn zu Jesus bringen. 

Aber es gibt kein Durchkommen. 

 Bild mit Treppe hoch zum Dach 

Aber ich sagte ja schon: An vielen dieser Häuser gab es eine Treppe nach oben zum 

Flachdach. Dorthin tragen sie nun den Gelähmten und beginnen das Dach zu öffnen. 

 Bild: Sie öffnen das Dach 

Das war nicht so schwer, wie wir heute denken. Es waren damals querliegende Baumstämme, 

darüber eine Schicht aus Zweigen, Schilfrohr und Disteln. Und darauf ein Gemisch aus Lehm 

und Stroh. Gehärtet und immer vor der Regenzeit ausgebessert. D. h. es rieselte, bröckelte und 



schon war da ein Loch im Dach. Dadurch lassen sie den Gelähmten auf seiner Trage, einer 

Matte, herunter.  

 Bild: Gelähmter wird heruntergelassen 

Und dann steht da ein sehr seltsamer Satz in der Bibel: „Und als Jesus ihren Glauben sah, 

spricht er zu dem Gelähmten: „Kind, deine Sünden sind vergeben.““ (Mk. 2,5 Elberfelder)  

Da stellen sich 3 Fragen: 

- Kann man Glauben sehen? 

- Wieso spricht er den erwachsenen Mann mit „Kind“ an?  

- Und wieso vergibt er Sünden? Die wollten doch eine Heilung für den Gelähmten, keine 

Sündenvergebung.  

Die 1. Frage beantwortet sich, wenn man die Geschichte weiterliest: Einige Schriftgelehrte 

waren auch mit im Raum. Das sind studierte Bibelleser. Sie wussten viel und überlegten jetzt 

still in ihrem Herzen: „Was sagt Jesus da? Er beleidigt Gott. Nur Gott kann Sünden 

vergeben.“  

 Bild: Jesus und die zweifelnden Schriftgelehrten 

Jesus erkennt, was sie bei sich überlegen und sagt laut: „Was überlegt ihr da in euren Herzen? 

Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen: `Deine Sünden sind vergeben´, oder zu sagen: 

`Steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher?´“ 

Das beantwortet die 1. Frage – wenn Jesus die Gedanken der Schriftgelehrten hören kann, 

dann sieht er auch bei den vier Freunden auf dem Dach, was sie denken und glauben. In 

diesem Sinn „sah“ er ihren Glauben. Er nahm wahr: „Die vertrauen mir, dass ich alles kann. 

Deshalb haben sie den Gelähmten zu mir gebracht. Damit ich ihm helfe.“ 

Und – wer mit Gott lebt, kennt das größte Problem des Menschen: Die Trennung von Gott. 

Das Beste ist, wenn ein Mensch mit Gott wieder in Kontakt kommt. Wieder Teil der Familie 

Gottes wird. Deshalb nennt Jesus diesen erwachsenen Mann „Kind“. Denn wer mit Gott lebt, 

ist ein Kind Gottes. Die Trennung von Gott ist die größte Sünde – aus der folgen alle anderen 



großen und kleinen Sünden. Deshalb vergibt er ihm die Sünden. Nimmt ihn in die Familie 

Gottes auf.  

Für uns scheint die Lähmung, eine Krankheit erst mal das größere Problem zu sein. Weil es 

das ist, was wir sehen. Aber Jesus löst erst mal das wirklich größte – die Sünde.  

Weil die Schriftgelehrten nicht glauben, dass Jesus das kann, bestand nun die Gefahr, dass sie 

erzählen: Jesus sagt das nur. Die Sünde ist gar nicht weg. Deshalb musste etwas geschehen, 

das beweis, dass die Sünde wirklich weg ist. Deshalb sagt Jesus: „Damit ihr aber wisst, dass 

ich Sünden vergeben kann“ – spricht er zu dem Gelähmten: „Ich sage dir, steh auf, nimm dein 

Bett auf und geh in dein Haus!“ (Mk. 2,10) – tiefe Stille breitet sich über das Haus aus…  

 Bild: Der Gelähmte richtet sich auf 

Da steht der Gelähmte auf, nimmt seine Matte und geht vor allen Menschen hinaus. Alle 

Anwesenden geraten außer sich vor lauter Staunen und fangen an, laut Gott zu loben. Sie 

sagen: „Niemals haben wir so etwas gesehen!“ 

 Bild: Gelähmter steht 

Ihr Lieben – wir kommen wieder zurück – 2.000 Jahre später und tausende Kilometer weit 

weg von diesem Ereignis sitzen wir heute hier und fragen uns: Wem aus dieser Geschichte 

gleiche ich?  

 Bin ich einer der vielen Menschen, die Sehnsucht danach haben, zusammenzukommen 

und biblische Worte zu hören?  

 Bin ich einer von den Vieren, die helfen, dass ein anderer zu Jesus kommt und dabei 

Hindernisse erlebt?  

 Bin ich vielleicht wie der Gelähmte ein Mensch, der Hilfe braucht? Der sich nicht 

selbst helfen kann? Muss mich einer zu Jesus führen?  

 Oder bin ich wie die Schriftgelehrten. Beäuge alles kritisch ohne Mitfreude, dass 

jemandem geholfen wurde?  



Wir alle brauchen Menschen wie der Gelähmte, die uns helfen. Nicht immer braucht man 

große Hilfe. Aber man kann auch in kleinen Dingen anderen helfen. Ich frag einfach mal so 

bei Euch Kindern nach: Konntet ihr in letzter Zeit jemandem bei etwas helfen? 

 Lässt sich ein Kind interviewen? 

Ich hab gestern Neema und Josh Kwibuka, Ian und Pia Weinhold gesehen, wie sie anderen 

geholfen haben: Hier im Garten beim Herbstputz! Wir alle können anderen Menschen helfen 

bei irgendwas. Groß und Klein. Gerade in den schweren Zeiten, in denen wir leben. Ich denke 

noch an das Lied von vorhin: „Wenn einer sagt, ich brauch dich du…“ - Mann, tut das gut! 

Frau, tut das gut!  

Vielleicht müssen wir da jetzt was Neues überlegen. Auch mal anrufen, damit Freunde sich 

nicht aus den Augen verlieren. Und wir wollen nicht vergessen, dass Jesus uns noch eine 

Hilfe geben kann, die viel größer ist, als das wir uns untereinander geben können. Deshalb 

wollen wir anderen die Chance geben, ihn kennen zu lernen. D. h. jemanden hierher einladen 

oder zu dir nach Hause, um mit ihm gemeinsam einen Gottesdienst per Zoom anzugucken. 

Oder… Die 4 Freunde hier hatten nur einen Wunsch: ihren Freund so nah es geht zu Jesus zu 

bringen!  

Dazu muss man nicht immer ein Loch ins Dach bohren. Manchmal reicht ein Anruf, eine 

Einladung. Vincent hat einfach seine Schulkameraden zum Familiengarten eingeladen – und 

die kamen auch! Sie freuten sich, Vincent zu treffen – und nebenbei haben sie auch was von 

Jesus mitbekommen.  

In der Vorbereitung haben sich Birgit Wenzel und ich darüber unterhalten, dass sich der 

Geheilte gar nicht bei den Freunden bedankt. Er geht einfach. Nun, Jesus hatte ja gesagt: Steh 

auf und geh. Man sollte ja sehen, dass er laufen kann. Ich vermute, dass er am Abend seine 

Freunde zum Grill auf den Dachgarten lud. Dass sie ihm da endlich diesen neuen Tanz 

beigebracht haben. Das machen Männer in Israel nämlich gern! Aber das ist natürlich nur eine 

Fantasie von mir. Auffällig ist schon, dass sie gar nicht mehr erwähnt werden. Aber vielleicht 



ging es in dieser Geschichte auch mehr um die Schriftgelehrten? Als wäre das Ganze Jesu 

Einladung: Nun kommt doch, freu dich mit und lass dich von mir gebrauchen, anderen zu 

helfen. Amen.  

3 Fragen zum Austausch: 

1. Wo bist Du mehr „Gelähmter“ und brauchst Hilfe - und wo bist Du mehr einer der 4 
Freunde, der einen anderen trägt und für ihn sogar ein Loch durch die Decke bohrt? 
 

2. Welche Ereignisse Deines Lebens haben dich näher zu Jesus gebracht?  
 

3. Wie kann man Menschen helfen, die an solch einem Hilfe- und Freundschaftsprozess 
offensichtlich keine Freude haben, es doch leichter für sie zu machen? 

 
Aufgabe: Überlege Dir einen Menschen, für den Du nun so ein Freund sein willst, wie es die 
Vier für den Gelähmten waren. Fang an für diesen Menschen regelmäßig zu beten.  
 
Predigt gehalten am 8.11.2020 – Gottesdienst mit familienfreundlichen Elementen – Frank R. 
Edelmann – Rede und Manuskript können voneinander abweichen.  
 

 


